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An Aenderungen gegen die erste Auflage sind zu 
erwahnen, dass statt ,, Normalgewicht " das Wort 
,, Molargewicht statt ,, Riiumlichkeit '' fiir das spezi- 
fische Voluni das Wort ~, Raumigkeit" eingefuhrt ist; 
das Kilojoule wird statt ,, J I' nunvehr  praktischer 
durch ,,kj" bezeichnet. Die Einleitusg ist etwas um- 
gearbeitet und eine Reihe von neuen Figuren und 
Tatsachen ist aufgenonimen worden, wodurch der Um- 
fang um 13 Seiten gewachsen ist. Ueberall sind die 
Ergebnisse der neuen Arbeiten sorgfliltig beriicksichtigt 
worden. 

Abgesehen von einigen unwesentlichen Meinungs- 
verschiedenheiten ist dem Berichterstatter kein anderes 
Korrigendum aufgefallen, als die offenbar infolge eines 
Druckversehens falsche Einordnung von Kr und x in 
das periodische System (S. 782). Fur die hoffentlich 
nach einem weiteren Triennium erscheinende nachste 
Auflage sei schliesslich auf S. 771 ein noch aus der 
ersten Auflage stammender kleiner Lapsus in der 
Formel des Platinochlorions angemerkt. 

Das periodische System, seine Geschichte und Be- 
deutung fur die chemische Systematik. Von Dr. G. 
Rudorf .  Vermehrte und nach der englischen enten 
Ausgabe vollstandig umgearbeitete deutsche Ausgabe, 
iibersetzt unter Mitwirkung von Dr. H. Riesenfe ld .  
XV und 370 Seiten mit II Figuren. Preis 10 Mk. 
Verlag von Leopold Voss, Hamburg und Leipzig. 
1904. 

Das RZitsel der Mannigfaltigkeit der chemischen 
Elemente und des periodischen Systenis, das sie be- 
herrscht, ist wohl in keiner Epoche der modernen 
chemischen Entwicklung so in den Vordergrund des 
Interesses getreten, wie gerade jetzt, wo die Ent- 
deckungen R a m s a y s ,  dem auch dieses Werk gewidniet 
ist, aller Chemiker Augen auf sich richten. 

Da erscheint wie gerufen das vorliegende Buch, 
welches einen lange latenten Mange1 der deutsclien 
Literatur gerade im rechten Augenblick beseitigt. 

Der Verf. weist mit Recht darauf hin, dass die 
vielen Abhandlungeii , welche sich niit dem Problem 
des periodischen Systems beschaftigen , in der Regel 
eine bedauerliche Unkenntnis der friiheren sehr ver- 
streuten Literatur dokumentieren, welche der Verf. in 
besonders sorgfatiger Weise nunmehr gesammelt hat. 

Einen weiteren Vorzug des Buches erhlickt der 
Berichterstatter mit dem Verf. dariu, dass die Kritik 
der Literatur in ausgiebigstrm Maasse geiibt worden 
ist. Das tragt nicht alleiu zur Belebung der Darstellung 
bei, sondern fordert auch neue Gesichtspunkte und 
willkommene Verkniipfuagen unzusamnienhlingender 
Gedankeu zu Tage. Uud weun die Kritik auch mauch- 
ma1 recht lebhaft wird, so scheint sie dem Ref. doch 
kaum irgendwo das Maass des Berechtigten zu iiber- 
schreiten. 

Der Inhalt gliedert sich in zwei Hauptteile: Der 
erste befasst sich mit den Einzelheiteu des Systems, 
namlich seiner Geschichte, seinen zu den Atomgewichten 
fiihrenden Grundlagen, den Zahlenbeziehungen zwischen 
den Atomgewichten, der Einordnung der Eleniepte uvd 

R. A. 

der ihrer typischen Verbindungen nach ihren Eigen- 
schaften in das System. 

Der zweite Teil behandelt die allgemeineu Fragell, 
die Indizien fiir einen Urstoff, die Cheniie der Sterne 
und die Zusammengesetztheit der Materie. Eine grosse 
Reihe sehr interessanter Tabelleii, welche die wichtigsten 
physikalischen und chemischen Eigenschaften gegen 
ihre Folge im periodischen System einordnen , bildet 
den Schluss. Sie werden jedem , der auf dieseni Gebiete 
arbeiten will, ron ausserordeutlicheni Nutzen sein , und 
die mitgeteilten Zahlen sind aus den vorhandenen Daten 
mit offenbar grosser Sorgfalt und gediegener Kritik 
ausgewahlt. 

I n  Anbetracht der Gevatterschaft, die zwischeu dem 
geschilderten Buche und dem Berichterstatter besteht, 
erscheint es korrekt, Worte der Anerkeunung zu unter- 
driicken. Der Iuhalt wird ihm auch ohnedies einen 
weiten Leserkreis sichern. R. A. 

Die SiHkatschmelzl6sungen. Mit besonderer Riicksicht 
auf die Mineralbildung und die Schmelzpunkt - Er- 
niedrigung. I. U e b e r  d i e  M i n e r a l b i l d u n g  i n  
S i l i k a t l o s u n g e n .  Von J. H. I,. Vogt. 161 Seiteii 
niit zwei Tafeln uud 24 Figuren. Verlag von Dybwad, 
Christiania. 

Wir brauchen nur auf das Erscheinen dieser be- 
sonders fur Mineralogen und Geologen wichtigen Schrift 
hinzuweisen, da ein Auszug bereits in dieser Zeit- 
schrift 9, 85a veroffentlicht ist. 

Metallurgle. Z e i t s c h r i f t  f i i r  d i e  g e s a n i t e  m e t a l l -  
u r g i s c h e  T e c h i i i k :  A u f b e r e i t u n g  - M e t a l l -  
g e w i n n u n g  - M e t a l l v e r w e r t u n g  u n t e r  A u s -  
s c  h l  uss d es E i s  e n  h ti t t e n w e s e  ns. Herausgegehen 
von Geheimrat Prof. Dr. W. Borchers-Aachen. Ver- 
lag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. Preis fiir 
24 Hefte jahrlich 16 Mk. 

Mit den] neuen Jahre hat die durch den Titel ge- 
kennzeichnete Zeitschrift ihr Erscheinen hegonnen. 
Dass sie eine wesentliche Liicke unserer deutschen 
periodischen Literatur ausfiillt, erhellt aus der Tat- 
sache, dass, wahrend in englischer nnd franziisischer 
Sprache eiiie ganze Reihe, teilweise hervorragender 
Blatter erscheinen. bei uns kein einziges sich bisher 
dieseni wichtigen Zweige der Technik gewidiuet hat. 

Die Metallurgie ist ein uns sehr nahe liegendes 
Gebiet, dessen Gestaltung bisher von der physikalischeri 
Cheuiie fast unbeeinflusst geblieben ist; anderseits giht 
es kauni ein Gebiet der technischen Chemie, auf dem 
sich, wie auf diesem, die Anwendung der physikalischeii 
Chemie niitzlich und aufklarend betatigen kaun. 

Es ist daher wohl selbstverstandlich, dass wir 
dieses Schwrsterorgati mit dem gebiihrenden Interesse 
laufend verfolgen werden. Wir bralichen deshalb auf 
den Inhalt des ersten Heftes hier nicht naher ein- 
zugehen, sondern diirfen uns mit der Bemerkung be- 
gniigen, dass es das Interesse in volleui Maasse recht- 
fertigt. 

Die Person des Herausgebers biirgt uiis j a  fur den 
Inhalt und fiir freundnachbarliche gegenseitige Be- 
ziehungen mit unserer Zeitschrift, &lit dem Wunsche 
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